
 Datenschutzerklärung 
- EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - 

 
Die Einhaltung der Verhaltensregeln für freie Buchhalter hat eine große Bedeutung in unserem Hause, 
daher ist wUM auch Mitglied im  b.b.h. Bundesverband selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter 
e.V. Die Einhaltung von Gesetzen sowie der sensible Umgang mit personenbezogenen Daten ist mir 
und meinen Mitarbeitern ein hohes Anliegen, daher halten wir uns strikt an die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Datenschutz. 
 
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken bedacht 
sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht realisierbar. 
 
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Als 
personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu 
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen 
Inhalte kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande. 
 
Angaben zum Verantwortlichen 
weissUnternehmensmanagement e.K. (kurz wUM) 
Bahnhofstraße 21 - 24211 Preetz - Tel. 04342 - 769066 
 

Bestandsdaten und Nutzungsdaten 

Wir speichern Ihren Namen und Ihre Adresse sowie Kontaktdaten und Ihre uns mitgeteilten 
Bankdaten bis zur vollständigen Erfüllung Ihrer Verträge mit unseren Mandaten bzw. Ihrer 
Mitgliedschaft in den von uns verwalteten Verbänden. Für andere Zwecke als für diese 
Vertragsverhältnisse / Mitgliedschaften verwenden wir Ihre Daten nicht. Nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses und wenn die gesetzlichen Archivierungspflichten abgelaufen sind, werden wir 

Ihre Daten wieder löschen. wUM nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, 

wenn dies im gesetzlichen Rahmen und Ihrem Vertragsverhältnis zu unseren Mandanten bzw. zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erlaubt ist. 
 
Cookies 
Um Ihnen auf unserer Internetseite bestimmte Funktionen bieten zu können, verwenden wir so 
genannte Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer für die Dauer einer Browser-
Sitzung gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie unseren Warenkorb nutzen und 
nachvollziehen, welche Produkte sie zuletzt angesehen haben. Nach dem Ende der Browser-Sitzung 
werden die von uns verwendeten Cookies wieder gelöscht. Sie haben die Möglichkeit, die Installation 
von Cookies auf Ihrem Computer zu verhindern, indem Sie die Browsereinstellungen verändern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass dadurch die Funktionen unserer Internetseite nicht mehr 
vollumfänglich genutzt werden können. 
 
Externe Links 
Sollte diese Website Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links") enthalten, unterliegen diese 
Websites der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung der 
externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem 
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle 
und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links 
bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen 
macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe 
Links unverzüglich gelöscht. 
 
Umgang mit Kontaktdaten 
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, 
werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage 
zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
Auskunft/Widerruf/Löschung 
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder 
einem Widerruf einer erteilten Einwilligung, an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte 
diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. 
 
wUM - 05/2018 


